REISE

INDONESIEN
PELAGIAN

MIT STIL
UND KLASSE
Sie war einst private Luxusyacht und fährt heute unter der
Flagge des Wakatobi Dive Resorts. TAUCHEN-Redakteurin
Hedda Hoepfner checkte auf der „Pelagian“ in der Bandasee ein.

Guckt aufmerksam: Peitschenkorallen-Zwerggrundel.

Klaut seinem Wirt Futter:
Federstern-Springkrebs.

Sieht aus wie ein Clown:
Rotpunkt-Schleimfisch.

FOTOS: C. SKAUGE (4), H. HOEPFNER (1)

Winziger Star im Riff:
Pygmäen-Seepferdchen.

Die „Pelagian“ kreuzt durch die
Inselwelt von Tomia, Kaledupa,
Binongko, Hoga, Wangi Wangi
und Buton vor Südost-Sulawesi.
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Bieten eine einmalige Show: WunderpusKraken gehen in der Dämmerung auf Jagd
und nehmen dabei verschiedenste Körperhaltungen ein.

Ein Traumriff: Neptune’s Garden vor Kaledupa ist mit dicht
bewachsenen Riffabschnitten
und hellen Sandflächen herrlich abwechslungsreich.

Mit seinen kurzen Hörnern und dem länglichen Maul hat der Dornrücken-Kofferfisch
schon ein etwas eigentümliches Gesicht
(links). Rundflecken-Anglerfische gibt es in
vielen Farben – allen sind aber die runden
Flecken gemein (unten).

FOTOS: C. SKAUGE (4)

chon beim Anbordgehen sprüht
pure Vorfreude aus den Augen
aller Mitreisenden – die stolze,
moderne Stahlyacht „Pelagian“
mit ihren 36 Metern Länge ist
für sich allein schon eine Schau und wird
von Kennern als bestes Liveaboard im
südostasiatischen Raum betitelt. Und dann
gibt es dazu ja noch dieses ganz besondere
i-Tüpfelchen, denn die nächsten Tage wird
es zu kaum betauchten Riffen und interessanten Muck-Dive-Plätzen in der Bandasee
gehen. Muck Diving? Taucht man da nicht
über schmuddeligem Untergrund, so wie
es die englische Übersetzung vermuten
lässt? Ja, und das kann richtig spannend
sein, denn was es hier zu beobachten gibt,
lässt einen Schlamm, Schmuddel und Müll
ganz schnell mit anderen Augen sehen.
Oder wie würden Sie darüber urteilen,
wenn Sie „im Muck“ Mandarinfische,
Blauring-Oktopusse, verschiedenste
Nacktschnecken, Feuerseeigel mit Coleman Shrimps, Angler- und Fransen-Feilenfische, Seepferdchen, Wunderpus-Oktopus
sowie Harlekinkrabben auf Seegurken
und dergleichen sehen können? Weitere
Highlights übrigens nicht ausgeschlossen
– denn wer sucht, der findet. Es ist wirklich
unglaublich, in welch kurzer Zeit man so
eine Menge seltener Makro-Highlights zu
Gesicht bekommt!
Die „Pelagian“, die zum Wakatobi Dive
Resort gehört, wendet sich an anspruchsvolle Gäste – hoher Standard und persönlicher Service stehen bei der Crew ganz
oben auf der Bootsflagge. Das Schiff wurde
einst als private Luxusyacht in Norwegen
gebaut und für ihren jetzigen Einsatz als
Tauchsafarischiff umfangreich umgebaut,
angepasst und modernisiert. Maximal
zehn Taucher nimmt die Yacht an Bord
und so hat man gemütlich Platz für geselliges Beisammensein und zugleich mehr als
genügend Rückzugsmöglichkeiten, um in
Ruhe zu entspannen. Fotografen können
sich über einen spitzenmäßigen Kameraraum freuen, der von großem Platzangebot
bis zu Ladestationen und Ablagefächern
alles bietet.
Die Cruise Directors Shelly und ihr
Mann Steve sowie die Crew sind das
Herzstück der „Pelagian“. Und mit ihrer
scheinbar nicht enden wollenden Tauchbegeisterung und den offenen Ohren für
kleine und größere Wünsche fühlt sich der
Aufenthalt an Bord wie auf einer privaten

First-Class-Yacht an. Shelly ist ein wandelndes Wakatobi-Riffbewohner-Lexikon
und mit so viel Herzblut bei der Sache, dass
es einfach ansteckend ist. Schon ihr erfrischend lebendiges Bootsbriefing stimmt
schwungvoll fröhlich auf die Woche
Tauch-Hochgenuss ein.

AB VOM SCHUSS & EINZIGARTIG
Abgetaucht wird vier Mal am Tag, und das
für je rund 70 Minuten. Nachttauchgänge
finden jeden Tag statt, sodass man seine
Mitreisenden fast nur mit einem leichten
Maskenabdruckrand im Gesicht kennt.
Die angesteuerten Spots sind ein absoluter
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Coleman-Partnergarnelen leben meist
paarweise auf Feuerseeigeln. Die Wohnflächen befreien sie von den Stacheln.

MIT TIEFGANG UND NIVEAU
Einen tollen Mehrwert bieten die Briefings
an Bord: Nach dem Abendessen gibt es
einen rund zehnminütigen Ausblick auf
die Spots des Folgetags sowie Informationen zu einer bestimmten Tierart oder
zu speziellem Tierverhalten, das man
beobachten wird – mal als Diashow mit
Minivortrag bis zum kurzweiligem Video
einer Biologin. Und bei den jeweiligen
Tauchplatzbriefings, die vor den Abstiegen
stattfinden, steht ein interessantes Lebewesen im Mittelpunkt, das etwas genauer
vorgestellt und beim Tauchen beobachtet
wird. Die Briefings stoßen auf so viel Inte-

resse, dass alle schon weit vor Beginn auf
dem Deck sitzen ...
Beim Tauchen wedelt Shelly schon wieder mit ihrer Schreibtafel über dem Kopf
hin und her – unübersehbar. Sie hat, wie
im Briefing besprochen, einen juvenilen
Fisch entdeckt, der in seinem Jungstadium
komplett anders aussieht als im ausgewachsenen Alter: Glucksend und gurgelnd
schreibt sie die Artbezeichnungen auf ihre
Tafel und zeigt mit ansteckender Freude
auf den süßen poppig-bunten Kaiserfisch,
der, wie von ihr befohlen, seinen Platz
nicht verlässt und von allen bestaunt
werden kann.
Und so sieht man während und nach
dem Tauchen wieder in strahlende Augen
– also eigentlich dauernd. Bis zum letzten
Tag der Reise ...

Lila.
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Indonesien

Bei WeDive tauchen alle,
darum kennen wir
unsere Freunde auch
mit Vornamen.

Blick in die Standardkabine
(oben). Die Tourguides Shelly und
Steve, der Kameraraum und eines
der Tenderboote (unten v. l.).

FOTOS: C. SKAUGE (1), H. HOEPFNER (4)

Traum: In herrlich klarem Wasser geht es
an eindrucksvollen Wänden entlang, die
so dicht mit Korallen und Schwämmen
bewachsen sind, dass man kein freies
Eckchen ausmachen kann. Dazwischen
tummeln sich die vielen Highlights, die die
Wakatobi-Region berühmt gemacht haben.
Zwei verschiedene Pygmäen-Seepferdchenarten, unterschiedliche Anglerfische
und diverse Partnergarnelen, die zum
Beispiel in Federsternen leben sowie Peitschenkorallengrundeln und Fangschreckenkrebse erfreuen das Sucherherz. Ein
Highlight der Tour sind die Muck-DivingSpots, die nach dem Steilwandtauchen
eine richtig tolle Abwechslung sind. Über
sandigem Boden geht es auf die Suche nach
Coleman Shrimps auf Feuerseeigeln, Seepferdchen und vor sowie unter zwei Piers
zu Mandarinfischen, Nacktschnecken,
satt blau-gelb gefärbten Geistermuränen
und skurillen Buckel-Skorpionsfischen.
Makrofotografen werden gar nicht mehr
aus dem Wasser wollen, wenn die Tourund Diveguides Shelly und Steve sowie
Diveguide Muji mit ihren Sticks auf seltene
Nacktschnecken, kleinste Seepferdchen,
Anglerfische, Plattwürmer, Krebse und
Garnelen aufmerksam machen. Ihren
Augen entgeht nichts, und vor allem Shelly
ist nicht zu bremsen: Wenn sie etwas entdeckt, wird durch den Atemregler gebrabbelt und die flugs beschriftete Schreibtafel
quasi als Signalflagge eingesetzt, damit
auch wirklich jeder den Fund mitbekommt
und unter die Lupe nehmen kann. Sieht sie
etwas ganz Seltenes, hört man sie auch mal
durch den Regler und die Korallenlandschaft quietschen ...
Die vielseitigen Riffe und ihre Bewohner
leuchten in so einer wundervoll bunten
Pracht, dass die 70 Minuten Tauchzeit wie
im Flug vergehen. Gedränge beim Tauchen
gibt es übrigens nicht: Getaucht wird in zwei
Gruppen von zwei Zodiacs aus, wobei man
etwas zeitversetzt den Abstieg beginnt. Die
drei Guides wechseln sich dabei ab, sodass
man mit jedem mal unterwegs war.
Zurück an Bord geht das Genießen
weiter. Kurz das Salzwasser an einer der
Duschen abgespült, stehen auf dem Achterdeck neben dem zurechtgelegten großen Handetuch schon Getränke, Snacks
und jedes Mal minzfrische, warme Tücher
zum Erfrischen bereit, während in der
Küche bereits an der Gourmet-Verpflegung
gearbeitet wird.

DAS SCHIFF
Auf der 36 Meter langen und 7,2 Meter breiten
„Pelagian“ kümmern sich 13 Crewmitglieder mit
3 Divemastern um maximal 10 Gäste. Es gibt
fünf Kabinen in vier Kategorien und Größen.
Auf der Yacht wird bester Service und exquisite Küche geboten. Die Touren starten und
enden im Wakatobi Dive Resort und führen

durchs Tukang-Besi-Archipel bis nach Buton.
Getaucht wird von zwei großen Tenderbooten.
Eine Übernachtung auf der „Pelagian“ kostet ab
315 US-Dollar pro Person, ein Tauchtag mit vier
Tauchgängen kostet 195 US-Dollar. Tipp: eine
Kombination aus Tauchsafari auf der „Pelagian“
und Urlaub im Wakatobi Dive Resort.
Info: www.wakatobi.com

WeDive Travel AG
Trockenloostr. 45
CH-8105 Regensdorf
Telefon 044 870 32 32
Telefax 044 870 02 15
info@wedive.ch
www.wedive.ch
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